Gute Nachricht
1. 01. Okt. – 07. Okt. 2017
Röm 1,5-8
5 Er hat mich bevollmächtigt,
sein Apostel zu sein. Mein
Auftrag ist es, zur Ehre seines
Namens Menschen aus allen
Völkern dafür zu gewinnen,
dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm
vertrauen.
6 Zu ihnen gehört auch ihr.
Denn Gott hat euch in die
Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen.
7 Dieser Brief ist für alle in
Rom, die Gott liebt und dazu
berufen hat, ihm als sein
heiliges Volk zu gehören.
Gnade und Frieden sei mit
euch von Gott, unserem Vater,
und von Jesus Christus, dem
Herrn!
8 Als Erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle; denn in der
ganzen Welt erzählen sie von
eurem Glauben.
Röm 15,22-26
22 Weil mich diese Aufgabe
ganz ausgefüllt hat, war ich
bisher immer verhindert, zu
euch zu kommen.
23 Jetzt finde ich in diesen
Gegenden kein neues Missionsfeld mehr; es ist aber seit
vielen Jahren mein Wunsch,
euch zu besuchen,
24 wenn ich nach Spanien
reise. So hoffe ich nun, dass
ich euch auf dem Weg dorthin
sehen kann und von euch für
die Weiterreise mit allem
Nötigen ausgestattet werde.
Doch vorher möchte ich mich
eine Weile an eurer Gemeinschaft stärken.
25 Zunächst gehe ich jetzt
nach Jerusalem, um der Gemeinde dort Hilfe zu bringen.
26 Die Christen in Mazedonien
und Achaia haben nämlich
beschlossen, für die Armen
der dortigen Gemeinde Geld
zu sammeln.
Röm 1,9-15
9 Gott selbst, dem ich durch
die Verbreitung der Guten
Nachricht von seinem Sohn
mit ganzer Hingabe diene,
kann mir bezeugen: In meinen
Gebeten denke ich stets an
euch
10 und bitte Gott immer darum, dass er es mir doch
endlich einmal erlaubt, euch
zu besuchen.
11 Ich sehne mich danach, bei
euch zu sein und euch etwas
von dem weiterzugeben, was
mir der Geist Gottes geschenkt hat. Ich möchte euch
damit in eurem Glauben stärken.
12 Oder besser gesagt: Ich
möchte in eurer Mitte zusammen mit euch ermutigt werden
durch
den
gegenseitigen
Austausch
über
unseren
gemeinsamen Glauben.
13 Ich kann euch versichern,
liebe Brüder und Schwestern:

Ich hatte schon oft einen
Besuch bei euch geplant, nur
bin ich bis jetzt immer daran
gehindert worden. Wie bei den
anderen Völkern wollte ich
auch bei euch Menschen für
Christus gewinnen.
14 Ich bin die Botschaft von
Christus
allen
Menschen
schuldig: solchen aus hochkultivierten wie aus unzivilisierten
Völkern, Gebildeten wie Unwissenden.
15 Darum war ich schon
immer bereit, auch euch in
Rom die Gute Nachricht zu
verkünden.
Röm 15,14-19
14 Liebe Brüder und Schwestern, ich bin ganz sicher: Ihr
seid von allem guten Willen
erfüllt und seid euch voll bewusst, was Gott für euch
getan hat. Darum könnt ihr
euch auch selbst gegenseitig
ermahnen.
15 Ich habe in diesem Brief
zum Teil sehr deutliche Worte
gebraucht; aber ich habe den
ganzen Brief nur geschrieben,
um euch in Erinnerung zu
rufen, was die Grundlagen
unseres Glaubens sind. Und
dazu bin ich bevollmächtigt
durch den Auftrag, den Gott
mir gegeben hat.
16 Denn er hat mich dazu
berufen, Jesus Christus zu
dienen und ihn unter den
nichtjüdischen Völkern zu
verkünden. Gleichsam als
Priester im Dienst der Guten
Nachricht arbeite ich darauf
hin, dass die Menschen dieser
Völker eine Opfergabe für Gott
werden – eine Gabe, die Gott
Freude macht, weil sie durch
den Heiligen Geist selbst heilig
gemacht worden ist.
17 Wenn ich darauf vor Gott
stolz sein kann, dann nur, weil
Jesus Christus mich in seinen
Dienst genommen hat.
18 Ich nehme mir nicht heraus, die Botschaft auf eigene
Verantwortung zu verkünden.
Christus selbst hat durch mich,
durch mein Reden und Tun,
bewirkt, dass Menschen aus
allen Völkern sich Gott im
Gehorsam unterstellt haben.
19 Er selbst erwies hier seine
Macht, in Staunen erregenden
Wundern und durch das Wirken des Heiligen Geistes.
So war es mir möglich, von
Jerusalem aus in weitem
Bogen bis nach Illyrien die
Gute Nachricht von Christus
zu verbreiten.
Röm 15,20-28
20 Dabei war es mir stets eine
Ehrensache, die Botschaft nur
dort zu verkünden, wo man
noch nichts von Christus
gehört hatte. Ich wollte nicht
auf einem Fundament aufbauen, das ein anderer gelegt hat.
21 Vielmehr richtete ich mich
nach dem Wort in den Heiligen
Schriften: »Gerade die sollen
ihn kennen lernen, denen

noch nichts von ihm gesagt
worden ist. Eben die sollen zur
Einsicht kommen, die noch nie
etwas davon gehört haben.«
22 Weil mich diese Aufgabe
ganz ausgefüllt hat, war ich
bisher immer verhindert, zu
euch zu kommen.
23 Jetzt finde ich in diesen
Gegenden kein neues Missionsfeld mehr; es ist aber seit
vielen Jahren mein Wunsch,
euch zu besuchen,
24 wenn ich nach Spanien
reise. So hoffe ich nun, dass
ich euch auf dem Weg dorthin
sehen kann und von euch für
die Weiterreise mit allem
Nötigen ausgestattet werde.
Doch vorher möchte ich mich
eine Weile an eurer Gemeinschaft stärken.
25 Zunächst gehe ich jetzt
nach Jerusalem, um der Gemeinde dort Hilfe zu bringen.
26 Die Christen in Mazedonien
und Achaia haben nämlich
beschlossen, für die Armen
der dortigen Gemeinde Geld
zu sammeln.
27 Sie haben sich freiwillig
dazu entschlossen, und sie
stehen ja auch in deren
Schuld. Als Angehörige der
anderen Völker haben sie am
geistlichen
Reichtum
der
Christen in Jerusalem Anteil
bekommen; dafür müssen sie
ihnen nun auch mit irdischen
Gütern aushelfen.
28 Wenn ich diese Angelegenheit zum Abschluss gebracht und ihnen den Ertrag
der Sammlung ordnungsgemäß übergeben habe, möchte
ich auf dem Weg über euch
nach Spanien reisen.
Apg 28,13-31
13 Von dort ging es weiter
nach Rhegion. Am Tag darauf
kam Südwind auf und wir
brauchten nur zwei Tage bis
Puteoli.
14 In der Stadt fanden wir
Christen, die uns einluden,
eine Woche bei ihnen zu
bleiben.
Und dann kamen wir nach
Rom.
15 Die Christen dort hatten
von unserer Ankunft in Puteoli
gehört und kamen uns bis
Tres-Tabernae (Drei Tavernen) entgegen, einige sogar
bis
Forum
Appii
(Appiusmarkt). Als Paulus sie
sah, dankte er Gott und wurde
voller Zuversicht.
16 In Rom bekam Paulus die
Erlaubnis, sich eine Privatunterkunft zu suchen. Er hatte
nur einen Soldaten als Wache.
17 Nach drei Tagen lud er die
führenden Juden der Stadt
ein. Als sie alle versammelt
waren, sagte er: »Liebe Brüder! Obwohl ich nichts gegen
unser Volk oder das Gesetz
unserer Vorfahren getan habe,
wurde ich in Jerusalem festgenommen und an die Römer
ausgeliefert.
1

18 Die Römer haben mich
verhört und wollten mich
freilassen, weil sie keinen
Grund fanden, mich zum Tod
zu verurteilen.
19 Doch weil die Juden dagegen protestierten, blieb mir nur
der Ausweg, an den Kaiser zu
appellieren. Ich hatte dabei
aber nicht die Absicht, mein
Volk anzuklagen.
20 Das wollte ich euch sagen
und darum habe ich euch
hergebeten. Ich bin gefangen,
weil ich das verkünde, worauf
ganz Israel hofft.«
21 Sie antworteten ihm: »Uns
hat niemand aus Judäa über
dich geschrieben; es ist auch
kein Bruder gekommen, der
uns offiziell oder privat etwas
Belastendes über dich mitgeteilt hätte.
22 Wir würden aber gern
deine Ansichten hören, denn
wir haben erfahren, dass die
Glaubensrichtung, zu der du
gehörst, überall auf Widerspruch stößt.«
23 So verabredeten sie sich
für ein andermal.
Am festgesetzten Tag kamen
noch mehr von ihnen zu Paulus in seine Unterkunft. Er
erklärte und bezeugte ihnen,
dass Gott angefangen hat,
seine Herrschaft aufzurichten.
Er wies sie auf die Ankündigungen im Gesetz Moses und
in den Schriften der Propheten
hin, um sie für Jesus zu gewinnen – den ganzen Tag
über, vom Morgen bis zum
Abend.
24 Die einen ließen sich von
seinen Worten überzeugen,
die andern schenkten ihm
keinen Glauben.
25 Sie konnten sich darüber
nicht einig werden und so
gingen sie weg.
Paulus sagte noch zu ihnen:
»Ich sehe, es ist wahr, was
der Heilige Geist durch den
Propheten Jesaja zu euren
Vorfahren gesagt hat:
26 'Geh zu diesem Volk und
sage: Hört nur zu, ihr versteht
doch nichts; seht hin, so viel
ihr wollt, ihr erkennt doch
nichts!
27 Denn dieses Volk ist im
Innersten verstockt. Sie halten
sich die Ohren zu und schließen die Augen, damit sie nur
ja nicht sehen, hören und
begreifen, sagt Gott. Sonst
würden sie zu mir umkehren
und ich könnte sie heilen.'«
28 Paulus fügte hinzu: »Ich
muss euch sagen, Gott hat
dieses Heil jetzt den anderen
Völkern angeboten. Und die
werden hören!«
29 []
30 Volle zwei Jahre lang blieb
Paulus in seiner Mietwohnung
und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten.

31 Ihnen allen verkündete er,
wie Gott jetzt seine Herrschaft
aufrichtet, und lehrte sie alles
über Jesus Christus, den
Herrn – frei und offen und
völlig ungehindert.
2. 08. Okt. – 14. Okt. 2017
Apg 15,1-5
1 Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia
und erklärten den Brüdern:
»Ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht
beschneiden lasst, wie es das
Gesetz Moses vorschreibt!«
2 Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine
heftige
Auseinandersetzung
mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus
und Barnabas und einige
andere aus der Gemeinde
nach Jerusalem zu senden.
Sie sollten den Aposteln und
Gemeindeältesten dort die
Streitfrage vorlegen.
3 Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde feierlich verabschiedet. Sie zogen
durch
Phönizien
und
Samarien und erzählten überall in den Gemeinden, wie die
Nichtjuden Jesus als den
Herrn angenommen hatten.
Bei
allen
Brüdern
und
Schwestern lösten sie damit
große Freude aus.
4 Als sie nach Jerusalem
kamen, wurden sie von der
ganzen Gemeinde und den
Aposteln und Gemeindeältesten freundlich aufgenommen.
Sie berichteten ihnen, was
Gott alles durch sie unter den
Nichtjuden getan hatte.
5 Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die Christen geworden waren, standen
auf und erklärten: »Man muss
sie beschneiden und von
ihnen fordern, dass sie das
Gesetz Moses befolgen!«
Joh 1,17
17 Durch Mose gab Gott uns
das Gesetz, in Jesus Christus
aber ist uns seine Güte und
Treue begegnet.
Hebr 8,6
6 Nun ist aber Jesus zu einem
viel höheren Priesterdienst
berufen worden als die Priester auf der Erde. Sein Priesterdienst ist um so viel höher,
als der Bund besser ist, der
durch Vermittlung von Jesus
zwischen Gott und den Menschen geschlossen wurde.
Dieser Bund gründet auf
besseren Zusagen als der
erste.
Gal 1,1-12
1 Diesen Brief schreibt Paulus,
der Apostel. Ich schreibe ihn
als einer, der seinen Auftrag
nicht von Menschen erhalten
hat, auch nicht durch menschliche Vermittlung, sondern von
Jesus Christus und von Gott,
dem Vater, der Jesus vom Tod
auferweckt hat.

2 Zusammen mit allen Brüdern
und Schwestern, die bei mir
sind, schreibe ich an die Gemeinden in Galatien.
3 Gnade und Frieden sei mit
euch von Gott, unserem Vater,
und von Jesus Christus, dem
Herrn,
4 der sein Leben für unsere
Sünden hingegeben hat. Das
tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die
vom Bösen beherrscht wird.
So war es der Wille unseres
Gottes und Vaters –
5 ihm gehört die Herrlichkeit
für alle Ewigkeit! Amen.
6 Ich wundere mich über euch!
Gott hat euch durch die Gute
Nachricht dazu berufen, dass
ihr unter der Gnade steht, die
Christus gebracht hat. Und
nun kehrt ihr ihm so schnell
den Rücken und wendet euch
einer anderen Guten Nachricht
zu!
7 Es gibt in Wirklichkeit gar
keine andere; es gibt nur
gewisse Leute, die unter euch
Verwirrung stiften. Sie wollen
die Gute Nachricht von Christus in ihr Gegenteil verkehren.
8 Aber nicht einmal ich selbst
oder ein Engel vom Himmel
darf euch eine Gute Nachricht
bringen, die der widerspricht,
die ich euch gebracht habe.
Wer es tut, soll verflucht sein,
dem Gericht Gottes übergeben!
9 Ich habe es euch schon
früher eingeschärft und wiederhole es jetzt: Wer euch
eine andere Gute Nachricht
bringt als die, die ihr angenommen habt, soll verflucht
sein, dem Gericht Gottes
übergeben!
10 Will ich jetzt wieder Menschen beschwatzen – oder gar
Gott selbst? Oder rede ich
etwa Menschen nach dem
Mund? Ich gehöre Christus
und diene ihm – wie kann ich
da noch den Beifall der Menschen suchen!
11 Das müsst ihr wissen,
Brüder und Schwestern: Die
Gute Nachricht, die ich verkünde, ist kein Menschenwort.
12 Ich habe sie nicht von
irgendeinem Menschen übernommen und bin auch von
keinem Menschen darüber
belehrt worden. Ich habe sie
dadurch empfangen, dass
Gott mich Jesus als den von
ihm bestätigten Retter schauen ließ.
Apg 15,6-29
6 Daraufhin fand eine weitere
Versammlung statt: Die Apostel und die Gemeindeältesten
traten zusammen, um vor der
gesamten
Gemeinde
die
Frage zu erörtern.
7 Als die Diskussion heftig
wurde, stand Petrus auf und
sagte:
»Liebe Brüder, ihr wisst doch:
Gott hat schon seit langem
unter euch seinen Willen
kundgegeben. Er hat ent-

schieden, dass die Menschen
der anderen Völker durch mich
die Gute Nachricht hören und
zum Glauben kommen sollten.
8 Und er, der ins Herz sieht,
hat diesen Menschen ein
gutes Zeugnis ausgestellt: Er
hat ihnen genauso wie uns
den Heiligen Geist geschenkt.
9 In keinem Punkt hat er einen
Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind
rein, weil er sie durch den
Glauben im Herzen rein gemacht hat.
10 Warum also fordert ihr Gott
heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen,
die weder unsere Vorfahren
noch wir selbst tragen konnten?
11 Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser
Vertrauen setzen und von der
wir unsere Rettung erwarten –
wir genauso wie sie!«
12 Aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs und alle hörten
aufmerksam zu, als nun Paulus und Barnabas noch eingehender berichteten, was für
Staunen erregende Wunder
Gott durch sie unter den Nichtjuden vollbracht hatte.
13 Als die beiden geendet
hatten, stand Jakobus auf und
sagte:
»Hört mir zu, liebe Brüder!
14 Simon hat uns gezeigt, wie
Gott selbst von Anfang an
darauf bedacht war, aus den
Nichtjuden
Menschen
zu
sammeln, die sein Volk sind
und ihn ehren.
15 Das stimmt mit den Worten
der Propheten überein, denn
bei ihnen heißt es:
16 'Danach werde ich mich
euch zuwenden, sagt der Herr,
und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus
den Trümmern werde ich sie
von neuem errichten.
17 Das werde ich tun, damit
auch die übrigen Menschen
nach mir fragen, alle Völker,
die doch von jeher mein Eigentum sind. Ich, der Herr,
werde tun,
18 was ich seit Urzeiten beschlossen habe.'
19 Darum bin ich der Ansicht,
wir sollten den Menschen aus
den anderen Völkern, die sich
Gott zuwenden, nicht eine
unnötige Last auferlegen. Wir
sollten sie nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu befolgen,
20 sondern sie nur in einem
Schreiben auffordern, dass sie
kein Fleisch von Tieren essen,
die als Opfer für die Götzen
geschlachtet worden sind,
denn es ist unrein; weiter
sollen sie sich vor Blutschande
hüten, kein Fleisch von Tieren
essen, deren Blut nicht vollständig ausgeflossen ist, und
kein Tierblut genießen.

21 Denn diese Vorschriften
Moses sind seit alten Zeiten in
jeder Stadt bekannt; jeden
Sabbat wird ja überall in den
Synagogen aus dem Gesetz
vorgelesen.«
22 Darauf beschlossen die
Apostel und die Gemeindeältesten zusammen mit der
ganzen Gemeinde, Männer
aus ihrer Mitte auszuwählen
und mit Paulus und Barnabas
nach Antiochia zu schicken.
Sie bestimmten dafür Judas
mit dem Beinamen Barsabbas
und Silas, zwei führende
Leute der Gemeinde,
23 und gaben ihnen folgendes
Schreiben mit: »Die Apostel
und die Gemeindeältesten,
eure Brüder, grüßen ihre
Brüder und Schwestern nichtjüdischer Abstammung in
Antiochia, Syrien und Zilizien.
24 Wir haben erfahren, dass
einige aus unserer Gemeinde
mit ihren Äußerungen Verwirrung und Niedergeschlagenheit unter euch verbreitet
haben. Sie hatten aber keinerlei Auftrag von uns.
25 Nachdem wir nun in dieser
Frage zu einer einhelligen
Auffassung gekommen sind,
haben wir beschlossen, ausgewählte Männer unserer
Gemeinde zu euch zu schicken. Sie kommen zusammen
mit unseren geliebten Brüdern
Barnabas und Paulus,
26 die im Dienst für Jesus
Christus, unseren Herrn, ihr
Leben aufs Spiel gesetzt
haben.
27
Unsere
Abgesandten
Judas und Silas werden euch
alles auch noch mündlich
mitteilen und erläutern.
28 Vom Heiligen Geist geleitet, haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere
Last aufzuladen außer den
folgenden Einschränkungen,
die unbedingt von euch zu
beachten sind:
29 Esst kein Fleisch von
Tieren, die als Opfer für die
Götzen geschlachtet wurden;
genießt kein Blut; esst kein
Fleisch von Tieren, deren Blut
nicht vollständig ausgeflossen
ist; und hütet euch vor Blutschande. Wenn ihr euch vor
diesen Dingen in Acht nehmt,
tut ihr recht. Lebt wohl!«
3. 15. Okt. – 21. Okt. 2017
Röm 1,16-17
16 Zur Guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne
Scheu. In ihr ist die Kraft
Gottes am Werk und rettet
alle, die der Botschaft glauben
und sie im Vertrauen annehmen – an erster Stelle die
Menschen aus dem jüdischen
Volk und dann auch die aus
den anderen Völkern.
17 In der Guten Nachricht
macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar: seine rettende
Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen
fordert. Nur auf den vertrau2

enden Glauben kommt es an,
und alle sind zu solchem
Glauben aufgerufen. So steht
es ja in den Heiligen Schriften:
»Wer durch Glauben vor Gott
als gerecht gilt, wird leben.«
Röm 1,18-25
18 Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen und dieses Gericht beginnt
schon offenbar zu werden.
Sein heiliger Zorn wird vom
Himmel herab alle treffen, die
Gott nicht ehren und seinen
Willen missachten. Mit ihrem
verkehrten Tun verdunkeln sie
die offenkundige Wahrheit
Gottes.
19 Denn was Menschen von
Gott wissen können, ist ihnen
bekannt. Gott selbst hat ihnen
dieses Wissen zugänglich
gemacht.
20 Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen
sein unsichtbares Wesen,
seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen.
Sie haben also keine Entschuldigung.
21 Obwohl sie Gott kannten,
ehrten sie ihn nicht als Gott
und dankten ihm nicht. Ihre
Gedanken liefen ins Leere und
in ihren unverständigen Herzen wurde es finster.
22 Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden
dabei zu Narren:
23 An die Stelle des ewigen
Gottes in seiner Herrlichkeit
setzten sie Bilder von sterblichen Menschen und von
Vögeln und vierfüßigen und
kriechenden Tieren.
24 Darum lieferte Gott sie
ihren Begierden aus und gab
sie der Ausschweifung preis,
sodass sie ihre eigenen Körper schänden.
25 Sie tauschten den wahren
Gott gegen ein Lügengespinst
ein, sie haben die Geschöpfe
geehrt und angebetet anstatt
den Schöpfer – gepriesen sei
er in Ewigkeit, Amen!
Röm 1,28-32
28 Weil sie es verwarfen, Gott
zu erkennen, überließ er sie
ihrem untauglichen Verstand,
sodass sie alles Verwerfliche
tun.
29 Es findet sich bei ihnen
jede Art von Unrecht, Niedertracht, Gier, Gemeinheit. Sie
sind voll Neid, sie morden,
streiten, betrügen und stellen
einander Fallen. Sie reden
gehässig über andere
30 und verleumden sie. Sie
verachten Gott, sind gewalttätig, überheblich und prahlerisch. Sie sind erfinderisch im
Bösen. Sie wollen sich ihren
Eltern nicht unterordnen.
31 Unverständig sind sie und
unzuverlässig, lieblos und
ohne Erbarmen.

32 Dabei kennen sie genau
den Willen Gottes und wissen,
dass alle, die so etwas tun, vor
seinem Gericht den Tod verdient haben. Trotzdem tun sie
es und ermuntern mit ihrem
Beifall auch noch andere, die
so handeln.
Röm 2,1-3
1 Aber auch du, Mensch, der
du dieses Treiben missbilligst:
du hast keine Entschuldigung.
Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir
selbst das Urteil; denn du
handelst genauso wie sie.
2 Wir wissen: Über die Menschen, die all dies Böse tun,
wird Gott ein unbestechliches
Gericht halten.
3 Wie wollt ihr da der Strafe
entgehen, wo ihr doch genau
das tut, was ihr an den anderen verurteilt?
Röm 2,4-16
4 Missachtet ihr die große
Güte, Nachsicht und Geduld,
die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass
er euch durch seine Güte zur
Umkehr bewegen will?
5 Aber ihr kommt nicht zur
Einsicht und wollt euch nicht
ändern. Damit häuft ihr ständig
noch mehr Schuld auf und
bereitet euch selbst das Verderben, das am Tag der Abrechnung über euch hereinbricht – an dem Tag, an dem
Gott sich als Richter offenbart
und gerechtes Gericht hält.
6 Dann wird Gott alle Menschen belohnen oder bestrafen, wie sie es mit ihren Taten
verdient haben.
7 Den einen gibt er unvergängliches Leben in Ehre und
Herrlichkeit – es sind die, die
sich auf das ewige Ziel hin
ausrichten und unermüdlich
das Gute tun.
8 Die anderen trifft sein vernichtendes Gericht – es sind
die, die nur an sich selbst
denken, sich den Ordnungen
Gottes widersetzen und dem
Unrecht folgen.
9-10 Über alle, die Böses tun,
lässt Gott Not und Verzweiflung hereinbrechen. Denen
aber, die das Gute tun, wird
Gott ewige Herrlichkeit, Ehre
und Frieden schenken. Dies
beides gilt in erster Linie für
die Juden, aber ebenso auch
für die Menschen aus den
anderen Völkern.
11 Denn Gott ist ein unparteiischer Richter.
12 Da sind die einen, die das
Gesetz Gottes nicht kennen:
Wenn sie Unrecht tun, werden
sie auch ohne dieses Gesetz
verloren gehen. Und da sind
die anderen, denen Gott sein
Gesetz schriftlich gegeben
hat: Wenn sie Unrecht tun,
werden sie aufgrund eben
dieses Gesetzes verurteilt
werden.
13 Denn es genügt nicht, das
Gesetz zu hören, um vor Gott

als gerecht bestehen zu können. Nur wer auch tut, was
das Gesetz verlangt, wird bei
Gott Anerkennung finden.
14 Auch wenn die anderen
Völker das Gesetz Gottes
nicht haben, gibt es unter
ihnen doch Menschen, die aus
natürlichem Empfinden heraus
tun, was das Gesetz verlangt.
Ohne das Gesetz zu kennen,
tragen sie es also in sich
selbst.
15 Ihr Verhalten beweist, dass
ihnen die Forderungen des
Gesetzes ins Herz geschrieben sind, und das zeigt sich
auch an der Stimme ihres
Gewissens und an den Gedanken, die sich gegenseitig
anklagen oder auch verteidigen.
16 Dies alles kommt ans Licht,
wenn Gott durch Jesus Christus Gericht halten und das
Innerste der Menschen aufdecken wird. So bezeugt es die
Gute Nachricht, die mir anvertraut ist.

4. 22. Okt. – 28. Okt. 2017
Röm 3,21-22
21 Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine
rettende
Treue,
offenbar
geworden: Er hat einen Weg
zum Leben eröffnet, der nicht
über das Gesetz führt und
doch in Übereinstimmung
steht mit dem, was das Gesetz
und die Propheten bezeugen.
22 Dieser Weg besteht im
Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch
Jesus Christus getan hat.
Alle erfahren Gottes rettende
Treue, die in diesem Glauben
stehen. Es gibt hier keinen
Unterschied:

Röm 3,23-24
23 Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit
verloren, in der Gott den
Menschen ursprünglich geschaffen hatte.
24 Ganz unverdient, aus
reiner Gnade, lässt Gott sie
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen – aufgrund der
Röm 3,1.2.9-12.19-20
Erlösung, die durch Jesus
1 Was hat dann das jüdische Christus geschehen ist.
Volk den anderen Völkern
voraus? Bedeutet es über- Röm 3,25-26
haupt noch etwas, zum Volk 25 Ihn hat Gott als Sühnezeider Beschneidung zu gehö- chen aufgerichtet vor aller
ren?
Welt. Sein Blut, das am Kreuz
2 Doch, in jeder Hinsicht eine vergossen wurde, hat die
ganze Menge! Erstens hat Schuld getilgt – und das wird
Gott ihnen sein Wort anver- wirksam für alle, die es im
traut.
Glauben annehmen. Damit hat
9 Also wie steht es nun mit Gott seine Gerechtigkeit unter
den Juden? Drücke ich mich Beweis gestellt, nachdem er
um eine klare Auskunft? früher die Verfehlungen der
Durchaus nicht! Ich habe Menschen ungestraft hingeeindeutig klargestellt, dass die hen ließ,
Menschen aus dem jüdischen 26 in der Zeit seiner Geduld.
Volk genauso wie die aus den Ja, jetzt in unserer Zeit erweist
anderen Völkern in der Gewalt Gott seine Gerechtigkeit als
der Sünde sind.
Treue zu sich selbst und zu
10 So heißt es auch in den seinen Menschen: Er verHeiligen Schriften:
schafft seinem Rechtsan»Kein Mensch kann vor Gott spruch Geltung und schafft
als gerecht bestehen;
selber die von den Menschen
11 kein Mensch hat Einsicht schuldig gebliebene Gerechund fragt nach Gottes Willen. tigkeit, und das für alle, die
12 Alle haben den rechten einzig und allein auf das verWeg verlassen; verdorben trauen, was er durch Jesus
sind sie alle, ausnahmslos. getan hat.
Niemand ist da, der Gutes tut,
Röm 3,27-28
nicht einer.
19 So steht es im Buch des 27 Gibt es da noch irgendeiGesetzes. Wir wissen aber: nen Grund, sich mit etwas zu
Was das Gesetz sagt, das gilt rühmen? Nein, alles Rühmen
für die, denen das Gesetz ist ausgeschlossen! Durch
gegeben ist. Niemand kann welches Gesetz? Etwa durch
sich also herausreden. Die das Gesetz der Werke, das
ganze Menschheit ist vor Gott vom Menschen Leistungen
schuldig.
fordert? Nein, sondern durch
20 Denn das steht fest: Mit das Gesetz des Glaubens, das
Taten, wie sie das Gesetz den Menschen zum Vertrauen
verlangt, kann kein Mensch einlädt!
vor Gott als gerecht bestehen. 28 Denn für mich steht fest:
Durch das Gesetz lernen wir Allein aufgrund des Glaubens
erst die ganze Macht der nimmt Gott Menschen an und
Sünde kennen.
lässt sie vor seinem Urteil als
gerecht bestehen. Er fragt
dabei nicht nach Leistungen,
wie das Gesetz sie fordert.

Röm 3,29-30
29 Oder ist Gott nur ein Gott
für Juden? Ist er nicht auch für
Menschen aus den anderen
Völkern da? Ganz gewiss ist
er das!
30 Gott ist der Eine und Einzige, darum gilt auch: Beschnittene
wie
Unbeschnittene
nimmt er aufgrund des Glaubens an.
Röm 3,28
28 Denn für mich steht fest:
Allein aufgrund des Glaubens
nimmt Gott Menschen an und
lässt sie vor seinem Urteil als
gerecht bestehen. Er fragt
dabei nicht nach Leistungen,
wie das Gesetz sie fordert.
Jak 2,17-20
17 Genauso ist es auch mit
dem Glauben: Wenn er allein
bleibt und aus ihm keine Taten
hervorgehen, ist er tot.
18 Aber vielleicht wendet
jemand ein: »Hast du überhaupt
Glauben?«
Darauf
antworte ich: Ich habe die
Taten! Zeig mir doch einmal
deinen Glauben, wenn du mir
nicht
die
entsprechenden
Taten zeigen kannst! Aber ich
will dir meinen Glauben aus
meinen Taten beweisen.
19 Du glaubst, dass nur einer
Gott ist? Gut! Das glauben die
bösen Geister auch – und
zittern vor Angst.
20 Du gedankenloser Mensch!
Willst du nicht einsehen, dass
ein Glaube, der nicht zu Taten
führt, nutzlos ist?
5. 29. Okt. – 04. Nov. 2017
Röm 4,1-3
1 Wie war es denn bei unserem leiblichen Stammvater
Abraham? Wird von ihm nicht
gesagt, dass er »Gnade gefunden« hat?
2 Wenn er, wie man sagt,
aufgrund seiner Gehorsamsleistungen als gerecht anerkannt wurde, hat er Grund,
sich zu rühmen – aber nicht
vor Gott!
3 Wie heißt es denn in den
Heiligen Schriften? »Abraham
vertraute Gott und glaubte
seiner Zusage, und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an.«
Röm 4,4-8
4 Nun, einem Arbeiter, der
Leistungen erbracht hat, wird
sein Lohn nicht als etwas
Unverdientes
angerechnet,
sondern als etwas, worauf er
Anspruch hat.
5 Wenn dagegen ein Mensch
vor Gott keine Leistungen
vorzuweisen hat, aber er
vertraut auf den, der die Gottlosen annimmt, dann wird ihm
sein Glaube als Gerechtigkeit
angerechnet.
6 Im gleichen Sinn preist
David die Menschen glücklich,
denen
Gott
Gerechtigkeit
anrechnet, obwohl sie keine
guten Werke vorzuweisen
haben:
3

7 »Freuen dürfen sich alle,
denen der Herr ihr Unrecht
vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat!
8 Freuen dürfen sich alle,
denen der Herr die Schuld
nicht anrechnet!«
Ps 32,1-2
1 Ein Gedicht Davids.
Freuen dürfen sich alle, denen
Gott ihr Unrecht vergeben und
ihre Verfehlungen zugedeckt
hat!
2 Freuen dürfen sich alle,
denen der HERR die Schuld
nicht anrechnet und deren
Gewissen nicht mehr belastet
ist!
Röm 4,9-12
9 Gilt das nur für Beschnittene
oder
auch
für
Unbeschnittene? Ich habe
schon
gesagt:
Abrahams
Glaube wurde ihm von Gott
als Gerechtigkeit angerechnet.
10 Unter welchen Umständen
geschah dies? War er damals
schon beschnitten, oder war er
es noch nicht? Er war es noch
nicht!
11 Die Beschneidung erhielt
Abraham erst als Bestätigung.
Durch sie wurde besiegelt,
dass Gott ihn schon vor seiner
Beschneidung
um
seines
Glaubens willen angenommen
hatte. So ist Abraham der
Vater aller geworden, die Gott
vertrauen, ohne beschnitten
zu sein – und denen dieses
Vertrauen als Gerechtigkeit
angerechnet wird.
12 Er ist aber genauso der
Vater
der
Beschnittenen,
sofern sie nicht nur wie Abraham beschnitten sind, sondern
auch in dessen Spuren gehen
und Gott so vertrauen wie
unser Vater Abraham, als er
noch nicht beschnitten war.

glauben. So ist Abraham der
Vater von uns allen.
17a Denn Gott hat zu ihm
gesagt: »Ich habe dich zum
Vater vieler Völker gemacht.«
Röm 4,17b-22
17b Abraham hatte Gott vor
Augen und glaubte ihm, der
die Toten lebendig macht und
das Nichtseiende ins Dasein
ruft.
18 Obwohl nichts mehr zu
hoffen war, hielt er an der
Hoffnung fest und vertraute
darauf, dass Gott ihn zum
Vater vieler Völker machen
werde. Denn Gott hatte zu ihm
gesagt: »Deine Nachkommen
werden so zahlreich sein wie
die Sterne.«
19 Abraham, fast hundertjährig, wusste genau, dass seine
Lebenskraft aufgezehrt und
der Mutterschoß Saras erstorben war. Trotzdem wurde er
nicht schwach im Glauben
20 und zweifelte nicht an der
Zusage
Gottes,
vielmehr
wurde sein Glaube nur umso
fester. Er gab Gott die Ehre
21 und war felsenfest davon
überzeugt: Was Gott zusagt,
das kann er auch tun.
22 Darum wurde ihm sein
Glaube
als
Gerechtigkeit
angerechnet.

Röm 4,23-25
23 Dass er angerechnet wurde, ist aber nicht nur wegen
Abraham gesagt,
24 sondern auch wegen uns.
Auch uns wird Gott einst den
Glauben als Gerechtigkeit
anrechnen, so gewiss wir auf
Ihn vertrauen, der Jesus,
unseren Herrn, aus dem Tod
auferweckt hat.
25 Er gab ihn dahin, um unsere Vergehen zu sühnen, und
hat ihn zum Leben erweckt,
Röm 4,13-17a
damit wir vor ihm als gerecht
13 Dasselbe gilt für die Zusa- bestehen können.
ge, die Gott Abraham und
seinen Nachkommen gab: sie 6. 05. Nov. – 11. Nov. 2017
sollten die ganze Erde zum Röm 5,1-2
Besitz erhalten. Diese Zusage 1 Nachdem wir nun aufgrund
erfolgte nicht auf der Grundla- des Glaubens bei Gott angege des Gesetzes, sondern auf nommen sind, haben wir
der Grundlage der Gerechtig- Frieden mit Gott. Das verdankeit, die Gott dem Glauben ken wir Jesus Christus, unsezuspricht.
rem Herrn.
14 Wenn die Erde denen als 2 Er öffnete uns den Weg des
Besitz versprochen wäre, die Vertrauens und damit den
das Gesetz befolgen, wäre der Zugang zur Gnade Gottes, in
Glaube entwertet und die der wir jetzt festen Stand
Zusage hätte ihren Sinn verlo- gewonnen haben. Nun haben
ren.
wir Grund, uns zu rühmen,
15 Das Gesetz führt aber in weil wir die gewisse Hoffnung
Wirklichkeit zu Gottes Strafge- haben, dass Gott uns an
richt; denn nur wo kein Gesetz seiner Herrlichkeit teilnehmen
ist, gibt es auch keine Übertre- lässt.
tungen.
16 Deshalb hat Gott alles auf Röm 5,2-5
den Glauben gestellt, damit 2 Er öffnete uns den Weg des
alles auf Gnade beruht. Auf Vertrauens und damit den
diese Weise gilt die Zusage Zugang zur Gnade Gottes, in
unverbrüchlich für alle Nach- der wir jetzt festen Stand
kommen Abrahams, nicht nur gewonnen haben. Nun haben
für die, die nach den Ordnun- wir Grund, uns zu rühmen,
gen des Gesetzes leben, weil wir die gewisse Hoffnung
sondern auch für alle, die wie haben, dass Gott uns an
Abraham der Zusage Gottes

seiner Herrlichkeit teilnehmen
lässt.
3 Mehr noch: Wir rühmen uns
sogar der Leiden, die wir für
Christus auf uns nehmen
müssen. Denn wir wissen:
Durch Leiden lernen wir Geduld,
4 durch Geduld kommt es zur
Bewährung, durch Bewährung
festigt sich die Hoffnung.
5 Unsere Hoffnung aber wird
uns nicht enttäuschen. Denn
dass Gott uns liebt, ist uns
unumstößlich gewiss. Seine
Liebe ist ja in unsere Herzen
ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat.
Röm 5,6-11
6 Diese Liebe zeigt sich darin,
dass Christus sein Leben für
uns hingegeben hat. Zur
rechten Zeit, als wir noch in
der Gewalt der Sünde waren,
ist er für uns gottlose Menschen gestorben.
7 Nun wird sich kaum jemand
finden, der für einen Gerechten stirbt; allenfalls opfert sich
jemand für einen Wohltäter.
8 Wie sehr Gott uns liebt,
beweist er uns damit, dass
Christus für uns starb, als wir
noch Sünder waren.
9 Wenn wir aber jetzt bei Gott
angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab,
dann werden wir durch ihn erst
recht aus dem kommenden
Strafgericht gerettet werden.
10 Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er
uns durch den Tod seines
Sohnes mit sich versöhnt.
Dann werden wir als mit Gott
Versöhnte nun erst recht
durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden.
11 Darauf hoffen wir – ja noch
mehr: Wir rühmen uns damit,
dass wir Gott auf unserer
Seite haben. Das verdanken
wir Jesus Christus, unserem
Herrn, der uns die Versöhnung
mit Gott gebracht hat.
Röm 5,12
12 Deshalb gilt: Wie die Sünde
durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so
auch die Überwindung der
Sünde. Die Sünde dieses
einen brachte den Tod mit
sich, und alle verfielen dem
Tod, weil sie auch alle selbst
sündigten.
Röm 5,12.18.19.21
12 Deshalb gilt: Wie die Sünde
durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so
auch die Überwindung der
Sünde. Die Sünde dieses
einen brachte den Tod mit
sich, und alle verfielen dem
Tod, weil sie auch alle selbst
sündigten.
18 Also: Durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle
verurteilt wurden. Ebenso

bewirkt die Gehorsamstat des
einen, dass alle für gerecht
erklärt werden und leben.
19 Weil ein Einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern
geworden. Ebenso werden
alle vor Gott zu Gerechten,
weil der eine gehorsam war.
21 Wie die Sünde ihre Macht
ausübte, indem sie den Tod
brachte, so wird die Gnade
ihre Macht ausüben, indem sie
uns vor Gott bestehen lässt
und zum ewigen Leben führt.
Das verdanken wir Jesus
Christus, unserem Herrn.
Röm 5,13-17.20
13 Die Sünde war schon in der
Welt, bevor das Gesetz durch
Mose verkündet wurde; aber
solange es kein Gesetz gibt,
wird Sünde nicht als Übertretung angerechnet.
14 Trotzdem herrschte der
Tod schon in der Zeit von
Adam bis Mose über die
Menschen, auch wenn sie
nicht wie Adam gegen einen
ausdrücklichen Befehl Gottes
verstoßen hatten. Mit seinem
Ungehorsam ist Adam das
genaue Gegenbild zu dem
Anderen, der kommen sollte.
15 Doch die rettende Gnade
ist nicht einfach das Gegenstück der begangenen Sünde.
Die Verfehlung des einen
Menschen hat allen übrigen
den Tod gebracht. Das wird
mehr als aufgewogen durch
die Gnade Gottes und das
Geschenk, das allen durch die
Liebestat des einen Menschen
Jesus Christus zuteil wird.
16 Dieses Gnadengeschenk
und das Gericht über die
Schuld des einen sind überhaupt nicht vergleichbar. Das
Gericht hat es mit der Verfehlung eines Einzigen zu tun und
führt zur Verurteilung. Die
Gnade hat es mit einer Unzahl
von Verfehlungen zu tun und
führt zur Gerechtsprechung.
17 Durch die Verfehlung des
einen kam – dieses einen
wegen – der Tod zur Herrschaft über die Menschen.
Umso mehr werden durch den
einen Jesus Christus alle die
im ewigen Leben zur Herrschaft gelangen, die die überreiche Gnade Gottes und das
Geschenk
der
Gerechtsprechung
empfangen!
20 Das Gesetz ist nachträglich
hinzugekommen, damit die
Macht der Sünde sich in Gesetzesübertretungen entfalten
sollte. Wo aber die Sünde ihr
volles Maß erreicht hatte, da
wuchs die Gnade über alles
Maß hinaus.

7. 12. Nov. – 18. Nov. 2017
Röm 6,1-2a.15
1 Was folgt nun daraus?
Sollen wir ruhig weitersündigen, damit die Gnade sich
noch
mächtiger
entfalten
kann?
2a Unmöglich!
15 Wie steht es nun also?
Können wir ruhig sündigen,
weil das Gesetz uns nicht
mehr verurteilt, sondern die
Gnade Gottes uns von unserer
Schuld freispricht? Auf keinen
Fall!
Röm 3,8
8 Nun, dann könnten wir auch
gleich sagen: »Tun wir doch
Böses, damit Gutes dabei
herauskommt!« Einige verleumden mich und unterstellen
mir solche Grundsätze. Sie
werden der verdienten Strafe
nicht entgehen!
Röm 5,20-21
20 Das Gesetz ist nachträglich
hinzugekommen, damit die
Macht der Sünde sich in Gesetzesübertretungen entfalten
sollte. Wo aber die Sünde ihr
volles Maß erreicht hatte, da
wuchs die Gnade über alles
Maß hinaus.
21 Wie die Sünde ihre Macht
ausübte, indem sie den Tod
brachte, so wird die Gnade
ihre Macht ausüben, indem sie
uns vor Gott bestehen lässt
und zum ewigen Leben führt.
Das verdanken wir Jesus
Christus, unserem Herrn.
Röm 6,2b-11
2b Die Sünde hat kein Anrecht
mehr an uns, für sie sind wir
tot – wie könnten wir dann
noch weiter in der Sünde
leben?
3 Ihr müsst euch doch darüber
im Klaren sein, was bei der
Taufe mit euch geschehen ist.
Wir alle, die »in Jesus Christus
hinein« getauft wurden, sind
damit
in
seinen
Tod
hineingetauft,
ja
hineingetaucht worden.
4 Durch diese Taufe wurden
wir auch zusammen mit ihm
begraben. Und wie Christus
durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod
auferweckt wurde, so ist uns
ein neues Leben geschenkt
worden, in dem wir nun auch
leben sollen.
5 Denn wenn wir mit seinem
Tod verbunden wurden, dann
werden wir auch mit seiner
Auferstehung verbunden sein.
6 Das gilt es also zu begreifen:
Der alte Mensch, der wir
früher waren, ist mit Christus
am Kreuz gestorben. Unser
von der Sünde beherrschtes
Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der
Sünde sein.
7 Denn wer gestorben ist,
kann nicht mehr sündigen; er
ist von der Herrschaft der
Sünde befreit.
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8 Wenn wir nun mit Christus
gestorben sind, werden wir –
davon sind wir überzeugt –
auch zusammen mit ihm
leben.
9 Wir wissen ja, dass Christus
vom Tod auferweckt wurde
und nie mehr stirbt. Der Tod
hat keine Macht mehr über
ihn.
10 Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal
gegeben, was sie zu fordern
hat; mit seinem Leben aber
gehört er Gott.
11 Genauso müsst ihr von
euch selbst denken: Ihr seid
tot für die Sünde, aber weil ihr
mit Jesus Christus verbunden
seid, lebt ihr für Gott.
Röm 6,12-13
12 Lasst also nicht zu, dass
euer sterblicher Leib von der
Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden!
13 Stellt eure Glieder und alle
eure Fähigkeiten nicht länger
in den Dienst der Sünde, die
sie als Waffen gegen das Gute
benutzt. Stellt euch vielmehr in
den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen
schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure
Glieder und Fähigkeiten als
Waffen im Kampf für das Gute
gebrauchen kann.
Röm 6,14-15
14 Die Sünde wird nicht Herr
werden über euch! Denn ihr
lebt nicht mehr unter dem
Gesetz, sondern unter der
Gnade.
15 Wie steht es nun also?
Können wir ruhig sündigen,
weil das Gesetz uns nicht
mehr verurteilt, sondern die
Gnade Gottes uns von unserer
Schuld freispricht? Auf keinen
Fall!
Röm 3,19.31
19 So steht es im Buch des
Gesetzes. Wir wissen aber:
Was das Gesetz sagt, das gilt
für die, denen das Gesetz
gegeben ist. Niemand kann
sich also herausreden. Die
ganze Menschheit ist vor Gott
schuldig.
31 Setze ich etwa durch den
Glauben das Gesetz außer
Kraft? Im Gegenteil: Gerade
so bringe ich es zur Geltung!
Röm 7,12
12 Es bleibt also dabei: Das
Gesetz ist der heilige Wille
Gottes, und die Gebote sind
heilig, gerecht und gut.
Röm 6,16-20
16 Ihr wisst doch: Wem ihr
euch als Sklaven unterstellt,
dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde; dann
werdet ihr sterben. Oder ihr
wählt den Gehorsam; dann
werdet ihr vor dem Gericht
Gottes bestehen können.
17 Gott sei gedankt! Früher
wart ihr Sklaven der Sünde;
aber jetzt gehorcht ihr von

Herzen der Lehre, die für euch
verbindlich geworden ist.
18 Ihr seid vom Sklavendienst
der Sünde befreit und als
Sklaven in den Dienst der
Gerechtigkeit gestellt, das
heißt in den Dienst des Guten,
das Gott will.
19 Ich rede sehr menschlich
vom
»Sklavendienst« der
Gerechtigkeit – ich gebrauche
dieses Bild, weil euer Verständnis noch schwach ist.
Früher hattet ihr eure Glieder
und alle eure Fähigkeiten in
den Dienst der Ausschweifung
und Zügellosigkeit gestellt. Ihr
führtet ein Leben, das Gott
nicht gefallen konnte. So stellt
jetzt umgekehrt eure Glieder
und Fähigkeiten in den Dienst
des Guten und führt euer
Leben als Menschen, die Gott
gehören.
20 Solange ihr Sklaven der
Sünde wart, wart ihr dem
Guten gegenüber frei.
Röm 6,20-23
20 Solange ihr Sklaven der
Sünde wart, wart ihr dem
Guten gegenüber frei.
21 Was kam dabei heraus? Ihr
schämt euch jetzt, wenn ihr
daran denkt; denn was ihr
damals getan habt, führt am
Ende zum Tod.
22 Aber jetzt seid ihr vom
Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei
herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als
Gottes heiliges Volk erweist,
und am Ende erwartet euch
ewiges Leben.
23 Der Lohn, den die Sünde
zahlt, ist der Tod. Gott aber
schenkt uns unverdient, aus
reiner Gnade, ewiges Leben
durch Jesus Christus, unseren
Herrn.
8. 19. Nov. – 25. Nov. 2017
Röm 7,1-6
1 Brüder und Schwestern, ihr
kennt doch das Gesetz und
wisst: Es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er
lebt.
2 Eine verheiratete Frau zum
Beispiel ist durch das Gesetz
an ihren Mann gebunden,
solange er lebt. Wenn der
Mann stirbt, gilt für sie das
Gesetz nicht mehr, das sie an
ihn bindet.
3 Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem
anderen einlässt, nennt man
sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der
Mann, so ist sie frei von dem
Gesetz, das sie an ihren Mann
bindet. Sie begeht keinen
Ehebruch, wenn sie sich
einem anderen hingibt.
4 So steht es auch mit euch,
meine Brüder und Schwestern! Weil ihr mit Christus
gestorben seid, seid ihr dem
Gesetz gegenüber tot. Ihr
gehört jetzt nicht mehr dem
Gesetz, sondern Christus, der
vom Tod erweckt worden ist.

Darum können wir nun so
leben, dass unser Tun für Gott
Frucht bringt.
5 Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, war
unser ganzes Verhalten beherrscht von den sündigen
Leidenschaften, die durch das
Gesetz in uns geweckt wurden. Wir lebten so, dass unser
Tun nur dem Tod Gewinn
brachte.
6 Aber jetzt stehen wir nicht
mehr unter dem Gesetz; wir
sind tot für das Gesetz, das
uns früher gefangen hielt. So
dienen wir Gott in einem
neuen Leben, das sein Geist
in uns schafft, und nicht mehr
auf die alte Weise nach dem
Buchstaben des Gesetzes.
Röm 7,7-8
7 Behaupte ich damit, dass
Gesetz und Sünde dasselbe
sind? Das ganz gewiss nicht!
Aber ohne das Gesetz hätten
wir Menschen die Sünde nie
kennen gelernt. Die Begehrlichkeit wäre nicht in uns
erwacht, wenn das Gesetz
nicht gesagt hätte: »Du sollst
nicht begehren!«
8 Die Sünde machte sich das
Gebot zunutze und stachelte
mit seiner Hilfe alle Begierden
in uns an. Ohne das Gesetz ist
die Sünde tot.
Röm 7,9-13
9 Einst kannten wir das Gesetz noch nicht. Damals lebten
wir; aber als das Gebot kam,
lebte die Sünde auf
10 und wir mussten sterben.
Das Gebot, das uns das Leben erhalten sollte, brachte
uns den Tod.
11 Denn die Sünde benutzte
es für ihre Zwecke: sie täuschte uns Leben vor und tötete
uns – eben durch das von ihr
missbrauchte Gebot.
12 Es bleibt also dabei: Das
Gesetz ist der heilige Wille
Gottes, und die Gebote sind
heilig, gerecht und gut.
13 Hat dann etwa das Gute,
das Gesetz, unseren Tod
bewirkt? Auf keinen Fall! Die
Sünde war schuld; sie hat das
gute Gesetz benutzt, um uns
den Tod zu bringen. So sollte
sie ihr wahres Gesicht zeigen
und sich durch den Missbrauch des Gesetzes in ihrer
ganzen Verworfenheit enthüllen.
Röm 7,14-20
14 Es steht außer Frage: Das
Gesetz ist »geistlich«, es
kommt von Gott. Wir aber sind
»fleischlich«,
das
heißt
schwache Menschen, der
Macht der Sünde ausgeliefert.
15 Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was
wir eigentlich wollen, sondern
das, was wir verabscheuen.
16 Wenn wir aber das Böse,
das wir tun, gar nicht tun
wollen, dann beweist das,

dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen
als berechtigt anerkennen.
17 Nicht wir sind es also, die
das Böse tun, vielmehr tut es
die Sünde, die sich in uns
eingenistet hat.
18 Wir wissen genau: In uns
selbst, so wie wir der Sünde
ausgeliefert sind, lebt nicht die
Kraft zum Guten. Wir bringen
es zwar fertig, uns das Gute
vorzunehmen; aber wir sind zu
schwach, es auszuführen.
19 Wir tun nicht das Gute, das
wir wollen, sondern gerade
das Böse, das wir nicht wollen.
20 Wenn wir aber tun, was wir
gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns,
sondern die Sünde, die sich in
uns eingenistet hat.
Röm 7,21-24
21 Wir finden demnach unser
Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt: Ich will
das Gute tun, bringe aber nur
Böses zustande.
22 In meinem Innern stimme
ich dem Gesetz Gottes freudig
zu.
23 Aber in meinen Gliedern, in
meinem ganzen Verhalten,
sehe ich ein anderes Gesetz
am Werk. Dieses Gesetz liegt
im Streit mit dem Gesetz, das
ich innerlich bejahe, und
macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der
Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein
Verhalten diktiert.
24 Ich unglückseliger Mensch!
Wer rettet mich aus dieser
tödlichen Verstrickung?
Röm 7,25
25 Gott sei gedankt durch
Jesus
Christus,
unseren
Herrn: Er hat es getan!
Nun diene also ich, ein und
derselbe Mensch, mit meinem
bewussten
Streben
dem
Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern dem Gesetz der
Sünde.
Gal 5,16-18
16 Ich will damit sagen: Lebt
aus der Kraft, die der Geist
Gottes gibt; dann müsst ihr
nicht euren selbstsüchtigen
Wünschen folgen.
17 Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist
Gottes und der Geist Gottes
gegen
die
menschliche
Selbstsucht: Die beiden liegen
im Streit miteinander, sodass
ihr von euch aus das Gute
nicht tun könnt, das ihr doch
eigentlich wollt.
18 Wenn ihr euch aber vom
Geist Gottes führen lasst,
dann steht ihr nicht mehr unter
dem Gesetz, das euch diesem
Widerspruch ausliefert.

9. 26. Nov. – 02. Dez. 2017
Röm 8,1-4
1 Vor dem Gericht Gottes gibt
es also keine Verurteilung
mehr für die, die mit Jesus
Christus verbunden sind.
2 Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von
dem Gesetz, das von der
Sünde missbraucht wird und
zum Tod führt. Denn du stehst
jetzt unter dem Gesetz, in dem
der Geist Gottes wirkt, der
zum Leben führt.
3 Das Gesetz konnte uns
Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere
selbstsüchtige Natur nicht
ankam. Deshalb sandte Gott
seinen Sohn in der leiblichen
Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen
Menschen und ließ ihn sterben
als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der
Sünde den Prozess eben dort,
wo sie ihre Macht entfaltet
hatte: in der menschlichen
Natur.
4 Als Folge davon kann jetzt
die Forderung des Gesetzes
von uns erfüllt werden, so
gewiss unser Leben nicht
mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird,
sondern vom Geist Gottes.
Röm 8,5-8
5 Wenn wir von unserer
selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an
dem, was unsere Natur will;
wenn wir vom Geist Gottes
bestimmt werden, liegt uns an
dem, was der Geist Gottes
will.
6 Was unsere selbstsüchtige
Natur will, führt zum Tod. Was
der Geist Gottes will, führt zum
Leben, zu Heil und Frieden.
7 Denn unser selbstsüchtiger
Wille lehnt sich gegen Gott
auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht; er kann es gar nicht.
8 An denen, die Gefangene
ihrer selbstsüchtigen Natur
sind, kann Gott unmöglich
Gefallen finden.
Röm 8,9-11
9 Ihr aber seid nicht mehr von
eurer eigenen Natur bestimmt,
sondern vom Geist, so gewiss
der Geist Gottes in euch
Wohnung genommen hat. Wer
diesen Geist – den Geist von
Christus – nicht hat, gehört
auch nicht zu ihm.
10 Wenn nun also Christus
durch den Geist in euch lebt,
dann bedeutet das: Euer Leib
ist zwar wegen der Sünde
dem Tod verfallen, aber der
Geist erfüllt euch mit Leben,
weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei
Gott angenommen seid.
11 Mehr noch: Der Geist, der
in euch lebt, ist ja der Geist
dessen, der Jesus vom Tod
auferweckt hat. Dann wird
derselbe Gott, der Jesus
Christus vom Tod auferweckt
hat, auch euren todverfallenen
5

Leib lebendig machen. Das Innern. Denn wir warten sehnbewirkt er durch seinen Geist, süchtig auf die volle Verwirklider schon jetzt in euch lebt.
chung dessen, was Gott uns
als seinen Kindern zugedacht
Röm 8,12-14
hat: dass unser Leib von der
12 Brüder und Schwestern! Vergänglichkeit erlöst wird.
Wir stehen also nicht mehr 24 Wir sind gerettet, aber noch
unter dem Zwang, unserer ist alles Hoffnung. Eine Hoffselbstsüchtigen
Natur
zu nung, die sich schon sichtbar
folgen.
erfüllt hat, ist keine Hoffnung.
13 Wenn ihr nach eurer eige- Ich kann nicht erhoffen, was
nen Natur lebt, werdet ihr ich vor Augen habe.
sterben. Wenn ihr aber in der 25 Wenn wir aber auf etwas
Kraft des Geistes euren hoffen, das wir noch nicht
selbstsüchtigen Willen tötet, sehen können, dann heißt
werdet ihr leben.
das, dass wir beharrlich da14 Alle, die sich vom Geist nach Ausschau halten.
Gottes führen lassen, die sind 26 Aber ebenso wie wir seufzt
Gottes Söhne und Töchter.
und stöhnt auch der Geist
Gottes, der uns zu Hilfe
Röm 8,14-17
kommt. Wir sind schwache
14 Alle, die sich vom Geist Menschen und unfähig, unseGottes führen lassen, die sind re Bitten in der rechten Weise
Gottes Söhne und Töchter.
vor Gott zu bringen. Deshalb
15 Der Geist, den Gott euch tritt sein Geist für uns ein mit
gegeben hat, ist ja nicht ein einem Stöhnen, das sich nicht
Sklavengeist, sodass ihr wie in Worte fassen lässt.
früher in Angst leben müsstet. 27 Und Gott, vor dem unser
Es ist der Geist, den ihr als Innerstes offen liegt, weiß,
seine Söhne und Töchter was sein Geist in unserem
habt. Von diesem Geist erfüllt Innern ihm sagen will. Denn
rufen wir zu Gott: »Abba! so, wie es vor Gott angemesVater!«
sen ist, legt er Fürsprache ein
16 So macht sein Geist uns im für die, die Gott als sein EigenInnersten gewiss, dass wir tum ausgesondert hat.
Kinder Gottes sind.
28 Was auch geschieht, das
17 Wenn wir aber Kinder sind, eine wissen wir: Für die, die
dann sind wir auch Erben, und Gott lieben, muss alles zu
das heißt: wir bekommen teil ihrem Heil dienen. Es sind die
am unvergänglichen Leben Menschen, die er nach seinem
des Vaters, genauso wie freien Entschluss berufen hat.
Christus und zusammen mit 29 Sie alle, die Gott im Voraus
ihm. Wie wir mit Christus ausgewählt hat, die hat er
leiden, sollen wir auch seine auch dazu bestimmt, seinem
Herrlichkeit mit ihm teilen.
Sohn gleich zu werden. Nach
dessen Bild sollen sie alle
Röm 8,18-39
gestaltet werden, damit er der
18 Ich bin überzeugt: Was wir Erstgeborene unter vielen
in der gegenwärtigen Zeit Brüdern und Schwestern ist.
noch leiden müssen, fällt 30 Und wenn Gott sie dazu
überhaupt nicht ins Gewicht im bestimmt hat, dann hat er sie
Vergleich mit der Herrlichkeit, auch berufen, und wenn er sie
die Gott uns zugedacht hat berufen hat, dann hat er sie
und die er in der Zukunft auch für gerecht erklärt, und
offenbar machen wird.
wenn er sie für gerecht erklärt
19 Die ganze Schöpfung hat, dann steht auch fest, dass
wartet sehnsüchtig auf den sie an seiner Herrlichkeit
Tag, an dem die Kinder Gottes teilhaben.
vor aller Augen in dieser 31 Was bleibt zu alldem noch
Herrlichkeit offenbar werden. zu sagen? Gott selbst ist für
20 Denn alles Geschaffene ist uns, wer will sich dann gegen
der Sinnlosigkeit ausgeliefert, uns stellen?
versklavt an die Vergänglich- 32 Er hat seinen eigenen
keit, und das nicht durch Sohn nicht verschont, sondern
eigene Schuld, sondern weil hat ihn für uns alle in den Tod
Gott es so verfügt hat. Er gab gegeben. Wenn er uns aber
aber seinen Geschöpfen die den Sohn geschenkt hat, wird
Hoffnung,
er uns dann noch irgendetwas
21 dass auch sie eines Tages vorenthalten?
von der Versklavung an die 33 Wer kann die Menschen
Vergänglichkeit befreit werden anklagen, die Gott erwählt
und teilhaben an der unver- hat? Gott selbst spricht sie
gänglichen Herrlichkeit, die frei.
Gott seinen Kindern schenkt. 34 Wer kann sie verurteilen?
22 Wir wissen, dass die ganze Christus ist für sie gestorben,
Schöpfung bis jetzt noch ja noch mehr: Er ist vom Tod
stöhnt und in Wehen liegt wie erweckt worden. Er hat seinen
eine Frau bei der Geburt.
Platz an Gottes rechter Seite.
23 Aber auch wir selbst, die Dort tritt er für uns ein.
doch schon als Anfang des 35 Kann uns noch irgendetneuen Lebens – gleichsam als was von Christus und seiner
Anzahlung – den Heiligen Liebe trennen? Etwa Leiden,
Geist
bekommen
haben, Angst und Verfolgung, Hunger
stöhnen ebenso in unserem oder Kälte, Gefahren für Leib

und Leben oder gar die Hinrichtung?
36 Es ergeht uns wirklich so,
wie es in den Heiligen Schriften steht: »Weil wir zu dir,
Herr, gehören, sind wir ständig
in Todesgefahr. Wir werden
angesehen wie Schafe, die
zum Schlachten bestimmt
sind.«
37 Aber mitten in alldem
triumphieren wir als Sieger mit
Hilfe dessen, der uns so sehr
geliebt hat.
38 Ich bin ganz sicher, dass
nichts uns von seiner Liebe
trennen kann: weder Tod noch
Leben, weder Engel noch
Dämonen noch andere gottfeindliche
Mächte,
weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
39 weder Himmel noch Hölle.
Nichts in der ganzen Welt
kann uns jemals trennen von
der Liebe Gottes, die uns
verbürgt ist in Jesus Christus,
unserem Herrn.

ham, sondern erst die göttliche
Zusage macht zu echten
Abrahamskindern und damit
zu Kindern Gottes.
9 Denn es war eine göttliche
Zusage, mit der die Geburt
Isaaks angekündigt wurde:
»Nächstes Jahr um diese Zeit
komme ich wieder, dann hat
Sara einen Sohn.«
10 Das wird bestätigt durch
ein zweites Beispiel: Rebekka
war von unserem Vorfahren
Isaak mit Zwillingen schwanger, mit Esau und Jakob.
11-12 Die beiden Kinder
waren noch nicht geboren und
keines von beiden hatte irgendetwas Gutes oder Böses
getan. Da sagte Gott zu ihrer
Mutter Rebekka: »Der Ältere
muss dem Jüngeren dienen.«
Damit stellte er klar, dass es
allein von seinem freien Entschluss abhängt, wenn er
einen Menschen erwählt. Es
kommt
dabei
nicht
auf
menschliche
Leistungen,
sondern nur auf den göttlichen
10. 03. Nov. – 09. Dez. 2017 Ruf an.
Röm 9,1-5
13 Dasselbe geht aus der
1 Für das, was ich jetzt sage, anderen Stelle hervor, wo Gott
rufe ich Christus als Zeugen sagt: »Ich liebe Jakob, Esau
an. Es ist die Wahrheit; ich aber hasse ich.«
lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Röm 9,14-23
Heiligen Geist bestätigt wird:
14 Folgt daraus, dass Gott
2 Ich bin tieftraurig und es ungerecht ist? Keineswegs!
quält mich unablässig,
15 Er sagte ja zu Mose: »Es
3 wenn ich an meine Brüder liegt in meiner freien Entscheiund Schwestern denke, die dung, wem ich meine Gnade
Menschen aus meinem Volk. erweise; es ist allein meine
Wenn es möglich wäre, würde Sache, wem ich mein Erbarich es auf mich nehmen, men schenke.«
selbst an ihrer Stelle verflucht 16 Es kommt also nicht auf
und für immer von Christus den Willen und die Anstrengetrennt zu sein.
gung des Menschen an, son4 Sie sind doch Israel, das von dern einzig auf Gott und sein
Gott erwählte Volk. Ihnen Erbarmen.
gehört das Vorrecht, Kinder 17 So verfährt er auch mit
Gottes zu sein. Ihnen offen- dem Pharao, dem er seine
barte er seine Herrlichkeit. Mit Gunst entzieht, indem er zu
ihnen hat er wiederholt seinen ihm sagt: »Nur deshalb habe
Bund geschlossen. Ihnen hat ich dich als König eingesetzt,
er sein Gesetz gegeben und um an dir meine Überlegenheit
die Ordnungen für den Opfer- zu beweisen und meinen
dienst zu seiner Verehrung. Namen in der ganzen Welt
Ihnen hat er das künftige Heil bekannt zu machen.«
versprochen.
18 Gott verfährt also ganz
5 Sie sind die Nachkommen nach seinem freien Willen: Mit
der von Gott erwählten Väter, den einen hat er Erbarmen,
und zu ihnen zählt nach seiner die andern macht er starrsinmenschlichen Herkunft auch nig, sodass sie ins Verderben
Christus, der versprochene laufen.
Retter. Dafür sei Gott, der Herr 19 Vielleicht wird mir jemand
über alles, in Ewigkeit geprie- entgegenhalten: »Warum zieht
sen! Amen.
uns dann Gott für unser Tun
zur Rechenschaft? Wenn er
Röm 9,6-13
bestimmt, dann kann doch
6 Es kann keine Rede davon niemand dagegen ankomsein, dass dies alles nicht men!«
mehr gilt und also das Wort 20 Du Mensch, vergiss nicht,
Gottes ungültig geworden ist. wer du bist! Du kannst dir
Aber nicht alle Israeliten gehö- doch nicht herausnehmen,
ren wirklich zu Israel,
Gott zu kritisieren! Sagt viel7 und nicht alle leiblichen leicht ein Gebilde aus Ton zu
Nachkommen Abrahams sind seinem Bildner: »Warum hast
als solche schon Abrahams du mich so gemacht?«
Kinder. Gott sagte zu Abra- 21 Und hat ein Töpfer nicht
ham: »Durch Isaak gebe ich das Recht, aus einem Tondir die Nachkommen, die ich klumpen zwei ganz verschiedir versprochen habe.«
dene Gefäße zu machen:
8 Das heißt: Nicht die natürli- eines, das auf der Festtafel zu
che Abstammung von Abra-

Ehren kommt, und ein anderes
als Behälter für den Abfall?
22 Du kannst also Gott nicht
anklagen, wenn er an den
Gefäßen seines Zorns sein
Gericht vollstrecken und seine
Macht erweisen will; aber
selbst sie, die zum Untergang
bestimmt waren, hat er mit
großer Geduld ertragen.
23 So handelt er, damit er an
den Gefäßen seines Erbarmens zeigen kann, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist – an ihnen, die er im
Voraus zum Leben in seiner
Herrlichkeit bestimmt hat.
Röm 9,24-29
24 Das sind wir, die er berufen
hat – nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus
den anderen Völkern.
25 Das ist schon beim Propheten Hosea angekündigt, durch
den Gott im Blick auf die
anderen Völker sagt: »Ich
werde die, die nicht mein Volk
sind, 'mein Volk' nennen und
die Ungeliebten 'Geliebte'.
26 Und dieselben Leute, zu
denen ich gesagt hatte: 'Ihr
seid nicht mein Volk', werden
dann 'Kinder des lebendigen
Gottes' genannt werden.«
27 Über das Volk Israel aber
sagt Jesaja das prophetische
Wort: »Selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der
Sand am Meer, nur ein kleiner
Rest wird gerettet.
28 Der Herr wird sein Rettungswerk auf der Erde endgültig und doch mit Einschränkung ausführen.«
29 Es ist so, wie Jesaja es
vorausgesagt hat: »Hätte der
Herr, der Herrscher der Welt,
nicht einen kleinen Rest von
uns Israeliten übrig gelassen,
so wäre es uns wie Sodom
und Gomorra ergangen.«
Röm 9,30-33
30 Was folgt daraus? Es ist
offenbar so: Menschen aus
den anderen Völkern, die sich
gar nicht darum bemüht hatten, haben das Ziel erreicht,
vor Gott als gerecht zu bestehen. Sie haben es dadurch
erreicht, dass sie in vertrauendem Glauben angenommen
haben, was Gott für sie getan
hat.
31 Das Volk Israel aber, das
mit aller Kraft danach strebt,
auf dem Weg der Gesetzeserfüllung vor Gott als gerecht zu
bestehen, hat das vom Gesetz
in Aussicht gestellte Ziel nicht
erreicht.
32 Warum nicht? Weil sie den
Weg des Glaubens abwiesen
und meinten, ihre Gehorsamsleistungen müssten sie ans
Ziel bringen. Sie kamen zu
Fall an dem 'Stein des Anstoßes',
33 von dem Gott sagt: »Auf
dem Zionsberg lege ich ein
festes
Fundament,
einen
Stein, an dem sie sich stoßen,
einen Felsblock, an dem sie
6

zu Fall kommen. Aber wer auf
ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen.«
Röm 10,1-4
1 Liebe Brüder und Schwestern, mein Herzenswunsch
und meine Bitte an Gott ist,
dass die Angehörigen meines
Volkes gerettet werden.
2 Ich kann ihnen bezeugen,
dass sie sich mit brennendem
Eifer für die Sache Gottes
einsetzen. Aber ihr Eifer beruht nicht auf der richtigen
Einsicht.
3 Sie begreifen nicht, dass
Gott selbst eingegriffen hat,
damit Menschen vor ihm als
gerecht bestehen können.
Deshalb suchen sie durch
eigene Anstrengungen Gerechtigkeit zu erringen, anstatt
sich Gott zu unterwerfen, der
in seiner Gerechtigkeit, nämlich seiner heilschaffenden
Treue, für sie gehandelt hat.
4 Denn seit Christus ist das
Gesetz nicht mehr der Weg
zum Heil. Vielmehr gilt jetzt:
Alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem
Gericht Gottes als gerecht
anerkannt werden.
Röm 10,5-21
5 Wenn es darum geht, auf
der Grundlage des Gesetzes
vor Gott als gerecht zu bestehen, gilt, was Mose schreibt:
»Wer die Gebote befolgt,
gewinnt dadurch das Leben.«
6 Ganz anders spricht die
Stimme, die dazu aufruft, auf
der Grundlage vertrauenden
Glaubens vor Gott als gerecht
zu bestehen; sie sagt: »Ihr
braucht nicht zu fragen: 'Wer
steigt für uns in den Himmel
hinauf?'« – als müsste man
Christus erst von dort herabholen.
7 »Auch nicht: 'Wer steigt für
uns in die Totenwelt hinab?'«
– als müsste man Christus aus
dem Tod zurückholen.
8 Nein, die Stimme sagt: »Das
Wort, das von Gott kommt, ist
euch ganz nahe; es ist in
eurem Mund und in eurem
Herzen.« Das ist das Wort
vom Glauben, das wir verkünden.
9 Wenn ihr also mit dem Mund
bekennt: »Jesus ist der Herr«,
und im Herzen glaubt, dass
Gott ihn vom Tod auferweckt
hat, werdet ihr gerettet.
10 Wer mit dem Herzen
glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt; und wer mit
dem Mund bekennt, wird im
letzten Gericht gerettet.
11 So steht es ja in den Heiligen Schriften: »Wer ihm
glaubt und auf ihn vertraut,
wird nicht zugrunde gehen.«
12 Das gilt ohne Unterschied
für Juden und Nichtjuden. Sie
alle haben ein und denselben
Herrn: Jesus Christus. Aus
seinem Reichtum schenkt er
allen, die sich zu ihm als ihrem
Herrn
bekennen,
ewiges
Leben.

13 Es heißt ja auch: »Alle, die
sich zum Herrn bekennen und
seinen Namen anrufen, werden gerettet.«
14 Sie können sich aber nur
zu ihm bekennen, wenn sie
vorher zum Glauben gekommen sind. Und sie können nur
zum Glauben kommen, wenn
sie die Botschaft gehört haben. Die Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie
ihnen verkündet worden ist.
15 Und sie kann ihnen nur
verkündet
werden,
wenn
Boten mit der Botschaft ausgesandt worden sind.
Aber genau das ist geschehen! Es ist eingetroffen, was
vorausgesagt war: »Welche
Freude ist es, wenn die Boten
kommen und die Gute Nachricht bringen!«
16 Doch nicht alle sind dem
Ruf der Guten Nachricht
gefolgt. Schon der Prophet
Jesaja sagt: »Herr, wer hat
schon
unserer
Botschaft
Glauben geschenkt?«
17 Der Glaube kommt also
aus dem Hören der Botschaft;
die Botschaft aber gründet in
dem Auftrag, den Christus
gegeben hat.
18 Haben sie vielleicht die
Botschaft nicht gehört? Aber
natürlich haben sie die Botschaft gehört; in den Heiligen
Schriften heißt es ja: »Ihr Ruf
ging über die ganze Erde, bis
hin zu ihren äußersten Grenzen war er zu hören.«
19 Ich frage weiter: Hat vielleicht das Volk Israel die
Botschaft nicht verstanden? O
doch! Der erste Zeuge dafür
ist Mose, wenn er sagt: »Ich
will euch Israeliten eifersüchtig
machen auf ein Un-Volk, sagt
Gott. Ich reize euch zum Zorn
über ein Volk ohne Einsicht.«
20 Jesaja aber wagt sogar zu
sagen: »Ich ließ mich finden
von denen, die mich nicht
suchten, sagt Gott. Ich habe
mich denen gezeigt, die nicht
nach mir fragten.«
21 Über Israel dagegen heißt
es an derselben Stelle: »Tag
für Tag habe ich einladend die
Hände ausgestreckt nach
einem Volk, das mir nicht
gehorcht und mir ständig
widerspricht.«
11. 10. Dez. – 16. Dez. 2017
Röm 11,1-16
1 Ich frage nun: Hat Gott sein
eigenes Volk verstoßen? Das
kann nicht sein! Ich selbst bin
ja ein Israelit, ein Nachkomme
Abrahams aus dem Stamm
Benjamin.
2 Gott hat das Volk, das er
von Anfang an erwählt hatte,
nicht verstoßen. Ihr wisst
doch, was in den Heiligen
Schriften von Elija berichtet
wird, der sich bei Gott über
dieses Volk beklagte.
3 »Herr!«, sagte er, »sie haben deine Propheten umgebracht und deine Altäre niedergerissen. Ich allein bin

übrig geblieben, und nun
wollen sie mich auch noch
töten!«
4 Was gab Gott ihm zur Antwort? »Siebentausend Männer
habe ich mir übrig behalten,
die alle den Götzen Baal nicht
angebetet haben.«
5 So ist es auch jetzt: Aus
Gnade hat Gott einen Rest
ausgewählt.
6 Wenn aber aus Gnade,
dann gibt nicht mehr das
menschliche Tun den Ausschlag. Sonst wäre die Gnade
nicht wirklich Gnade.
7 Wie steht es also? Das
jüdische Volk als Ganzes hat
nicht erreicht, worum es sich
so sehr abmüht: die Anerkennung bei Gott. Nur die haben
dieses Ziel erreicht, die Gott
aus seinem Volk ausgewählt
hat. Die Übrigen hat er starrsinnig gemacht,
8 wie es in den Heiligen
Schriften vorhergesagt ist:
»Gott hat ihren Geist verdunkelt, sodass sie mit ihren
Augen nicht sehen und mit
ihren Ohren nicht hören, bis
zum heutigen Tag.«
9 Und David sagt: »Ihre Opfer
sollen ihnen zur Schlinge und
zum Fallstrick werden, zum
Verderben und zum Strafgericht.
10 Lass sie blind werden,
damit sie nichts mehr sehen.
Beuge ihren Rücken für immer
unter das Sklavenjoch!«
11 Ich frage nun: Haben die
Juden sich an Christus gestoßen, um für immer zu Fall zu
kommen? Gewiss nicht! Es ist
vielmehr so: Weil sie Gottes
Rettungsangebot ablehnten,
wurde es den anderen Völkern
gebracht, und das soll dazu
führen, dass die Juden auf die
anderen eifersüchtig werden
und es ihnen gleichtun wollen.
12 Schon ihr Nein brachte der
Welt reichen Gewinn, und
dass sie bis auf den kleinen
Rest ausgefallen sind, wurde
für die anderen Völker eine
Quelle des Segens. Wie groß
wird dann erst der Segen für
die Welt sein, wenn das Volk
Israel in seiner Gesamtheit zu
Gottes Rettungstat Ja sagt!
13 Den Nichtjuden unter euch
aber sage ich: Es stimmt, dass
mein Auftrag als Apostel den
nichtjüdischen Völkern gilt,
und ich danke Gott dafür, dass
es so ist.
14 Denn vielleicht kann ich
durch meine Missionsarbeit
die
Angehörigen
meines
eigenen Volkes eifersüchtig
machen und so wenigstens
einige von ihnen retten.
15 Schon ihre Verstoßung hat
der übrigen Welt die Versöhnung mit Gott gebracht, was
wird dann erst ihre Wiederannahme bringen? Nicht weniger
als die Auferstehung der
Toten!

16 Wenn das erste Brot von
der neuen Ernte Gott geweiht
worden ist, gilt alles Brot von
dieser Ernte als geweiht.
Wenn die Wurzeln des Baumes Gott geweiht sind, sind es
auch die Zweige.
Röm 11,7-10
7 Wie steht es also? Das
jüdische Volk als Ganzes hat
nicht erreicht, worum es sich
so sehr abmüht: die Anerkennung bei Gott. Nur die haben
dieses Ziel erreicht, die Gott
aus seinem Volk ausgewählt
hat. Die Übrigen hat er starrsinnig gemacht,
8 wie es in den Heiligen
Schriften vorhergesagt ist:
»Gott hat ihren Geist verdunkelt, sodass sie mit ihren
Augen nicht sehen und mit
ihren Ohren nicht hören, bis
zum heutigen Tag.«
9 Und David sagt: »Ihre Opfer
sollen ihnen zur Schlinge und
zum Fallstrick werden, zum
Verderben und zum Strafgericht.
10 Lass sie blind werden,
damit sie nichts mehr sehen.
Beuge ihren Rücken für immer
unter das Sklavenjoch!«
Röm 11,11-16
11 Ich frage nun: Haben die
Juden sich an Christus gestoßen, um für immer zu Fall zu
kommen? Gewiss nicht! Es ist
vielmehr so: Weil sie Gottes
Rettungsangebot ablehnten,
wurde es den anderen Völkern
gebracht, und das soll dazu
führen, dass die Juden auf die
anderen eifersüchtig werden
und es ihnen gleichtun wollen.
12 Schon ihr Nein brachte der
Welt reichen Gewinn, und
dass sie bis auf den kleinen
Rest ausgefallen sind, wurde
für die anderen Völker eine
Quelle des Segens. Wie groß
wird dann erst der Segen für
die Welt sein, wenn das Volk
Israel in seiner Gesamtheit zu
Gottes Rettungstat Ja sagt!
13 Den Nichtjuden unter euch
aber sage ich: Es stimmt, dass
mein Auftrag als Apostel den
nichtjüdischen Völkern gilt,
und ich danke Gott dafür, dass
es so ist.
14 Denn vielleicht kann ich
durch meine Missionsarbeit
die
Angehörigen
meines
eigenen Volkes eifersüchtig
machen und so wenigstens
einige von ihnen retten.
15 Schon ihre Verstoßung hat
der übrigen Welt die Versöhnung mit Gott gebracht, was
wird dann erst ihre Wiederannahme bringen? Nicht weniger
als die Auferstehung der
Toten!
16 Wenn das erste Brot von
der neuen Ernte Gott geweiht
worden ist, gilt alles Brot von
dieser Ernte als geweiht.
Wenn die Wurzeln des Baumes Gott geweiht sind, sind es
auch die Zweige.

Röm 11,17-24
17 Nun sind einige Zweige an
dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden, und unter die
übrigen wurdet ihr als neue
Zweige eingepfropft. Obwohl
ihr von einem wilden Ölbaum
stammt, habt ihr jetzt Anteil an
den guten Säften des edlen
Ölbaums.
18 Darum überhebt euch nicht
über die Zweige, die ausgebrochen wurden. Ihr habt
keinen Grund, euch etwas
einzubilden! Nicht ihr tragt die
Wurzel, sondern die Wurzel
trägt euch.
19 Ihr werdet vielleicht sagen:
»Die Zweige sind ausgebrochen worden, um uns Platz zu
machen!«
20 Gewiss, aber sie wurden
ausgebrochen, weil sie nicht
glaubten. Und ihr gehört nur
dazu, weil ihr glaubt – und
wenn ihr im Glauben beharrt.
Seid also nicht überheblich,
sondern bedenkt, mit wem ihr
es zu tun habt!
21 Wenn Gott schon die Juden nicht verschont hat, obwohl sie die natürlichen Zweige sind, dann wird er euch
bestimmt nicht verschonen.
22 Ihr seht hier die Güte und
zugleich die Strenge Gottes.
Streng ist er zu denen, die
sich von ihm abwenden. Gütig
ist er zu euch – wenn ihr euch
nur bewusst bleibt, dass ihr
allein von seiner Güte lebt;
sonst werdet ihr auch ausgehauen.
23 Aber auch die Juden werden wieder eingepfropft, wenn
sie die Einladung zum Glauben nicht länger abweisen.
Gott hat sehr wohl die Macht
dazu.
24 Er hat euch als Zweige
eines wilden Ölbaums ganz
gegen die natürliche Ordnung
in den edlen Ölbaum eingepfropft. Dann kann er erst
recht die Juden als die natürlichen Zweige wieder in ihren
eigenen Baum einpfropfen.
Röm 11,25-32
25 Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit
Gottes geheimnisvollem Plan
bekannt machen. Wenn ihr
euch auf eure eigene Klugheit
verlasst, könnt ihr leicht zu
falschen Schlüssen kommen.
Gott hat verfügt, dass ein
Großteil des jüdischen Volkes
sich gegen die Einladung zum
Glauben verhärtet. Aber das
gilt nur so lange, bis alle, die
er aus den anderen Völkern
erwählt hat, den Weg zum Heil
gefunden haben.
26 Wenn das geschehen ist,
dann wird das ganze Volk
Israel gerettet werden, wie es
in den Heiligen Schriften
vorhergesagt ist: »Vom Zionsberg wird der Retter kommen
und alle Auflehnung gegen
Gott von den Nachkommen
Jakobs nehmen.
7

27 Dann werde ich ihnen ihre
Verfehlungen vergeben, sagt
Gott; und so erfüllt sich der
Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe.«
28 Im Blick auf die Gute Nachricht gilt: Sie sind Gottes
Feinde geworden, damit die
Botschaft zu euch kommen
konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt: Sie bleiben die
von Gott Geliebten, weil sie
die Nachkommen der erwählten Väter sind.
29 Denn Gott nimmt seine
Gnadengeschenke
nicht
zurück, und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht.
30 Ihr aus den anderen Völkern habt Gott früher nicht
gehorcht; aber weil sie ungehorsam waren, hat Gott jetzt
euch sein Erbarmen geschenkt.
31 Genau entsprechend gehorchen sie Gott jetzt nicht,
weil er euch sein Erbarmen
schenken wollte; und so werden künftig auch sie Erbarmen
finden.
32 Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam
ausgeliefert, weil er sich über
alle erbarmen will.

Röm 12,3-8
3 In der Vollmacht, die Gott
mir als Apostel gegeben hat,
wende ich mich an jeden
Einzelnen von euch. Niemand
soll sich über andere erheben
und höher von sich denken,
als es angemessen ist. Bleibt
bescheiden und sucht das
rechte Maß! Durch den Glauben hat jeder von euch seinen
besonderen Anteil an den
Gnadengaben
bekommen.
Daran hat jeder den Maßstab,
nach dem er sich einschätzen
soll.
4 Denkt an den menschlichen
Leib: Er bildet ein lebendiges
Ganzes und hat doch viele
Teile, und jeder Teil hat seine
besondere Funktion.
5 So ist es auch mit uns: Als
Menschen, die zu Christus
gehören, bilden wir alle ein
unteilbares Ganzes; aber als
Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion.
6 Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns
in seiner Gnade zugeteilt hat.
Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott
zu empfangen; was sie sagen,
muss
dem
gemeinsamen
Bekenntnis entsprechen.
7 Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen; sie
sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe
hat, als Lehrer die Gemeinde
zu unterweisen, gebrauche
sie.
8 Wer die Gabe hat, andere zu
ermahnen und zu ermutigen,
nutze sie. Wer Bedürftige
unterstützt, soll sich dabei
nicht in Szene setzen. Wer in
der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer
sich um Notleidende kümmert,
soll es nicht mit saurer Miene
tun.

Röm 11,33-36
33 Wie unergründlich tief ist
Gottes Reichtum,
wie tief seine Weisheit und
seine Voraussicht!
Wie unerforschlich sind seine
Gerichtsurteile,
wie unbegreiflich seine Führungen!
34 Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt,
oder wer ist sein Ratgeber
gewesen?
35 Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht,
sodass er etwas dafür fordern
könnte?
36 Von Gott kommt alles,
durch Gott lebt alles, zu Gott
geht alles.
Ihm gehört die Herrlichkeit für Röm 12,9-21
immer und ewig! Amen.
9 Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das
12. 17. Dez. – 23. Dez. 2017 Böse, tut mit ganzer Kraft das
Röm 12,1-2
Gute!
1 Brüder und Schwestern, weil 10 Liebt einander von Herzen
Gott so viel Erbarmen mit als Brüder und Schwestern,
euch gehabt hat, bitte und und ehrt euch gegenseitig in
ermahne ich euch: Stellt euer zuvorkommender Weise.
ganzes Leben Gott zur Verfü- 11 Werdet im Eifer nicht nachgung! Bringt euch Gott als lässig, sondern lasst euch vom
lebendiges Opfer dar, ein Geist Gottes entflammen.
Opfer völliger Hingabe, an Dient in allem Christus, dem
dem er Freude hat. Das ist für Herrn.
euch der »vernunftgemäße« 12 Seid fröhlich als Menschen
Gottesdienst.
der Hoffnung, bleibt standhaft
2 Passt euch nicht den Maß- in aller Bedrängnis, lasst nicht
stäben dieser Welt an. Lasst nach im Gebet.
euch vielmehr von Gott um- 13 Sorgt für alle in der Gewandeln, damit euer ganzes meinde, die Not leiden, und
Denken erneuert wird. Dann wetteifert in der Gastfreundkönnt ihr euch ein sicheres schaft.
Urteil bilden, welches Verhal- 14 Wünscht denen, die euch
ten dem Willen Gottes ent- verfolgen, Gutes. Segnet sie,
spricht, und wisst in jedem anstatt sie zu verfluchen.
einzelnen Fall, was gut und 15 Freut euch mit den Fröhligottgefällig und vollkommen chen und weint mit den Trauist.
rigen.

16 Seid alle miteinander auf
Einigkeit bedacht. Strebt nicht
hoch hinaus, sondern haltet
Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf
eure eigene Klugheit.
17 Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim.
Seid darauf bedacht, vor den
Augen aller Menschen bestehen zu können.
18 So weit es möglich ist und
auf euch ankommt, lebt mit
allen in Frieden.
19 Nehmt keine Rache, holt
euch nicht selbst euer Recht,
meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt
ja in den Heiligen Schriften:
»Ich bin der Rächer, ich habe
mir das Gericht vorbehalten,
ich selbst werde vergelten.«
20 Handelt vielmehr nach dem
Wort: »Wenn dein Feind
hungrig ist, dann gib ihm zu
essen, und wenn er Durst hat,
gib ihm zu trinken. Dann wird
es ihm bald Leid tun, dein
Feind zu sein.«
21 Lass dich nicht vom Bösen
besiegen, sondern überwinde
es durch das Gute!
Röm 13,1-7
1 Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der
Staatsgewalt
unterordnen.
Denn es gibt keine staatliche
Macht, die nicht von Gott
kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt.
2 Wer sich also gegen die
staatliche Ordnung auflehnt,
widersetzt sich der Anordnung
Gottes, und wer das tut, zieht
sich damit die Verurteilung im
Gericht Gottes zu.
3 Vor den staatlichen Machthabern müssen sich nicht die
fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun.
Wenn du also ohne Angst vor
der Staatsgewalt leben willst,
dann tu, was recht ist, und sie
wird dich dafür loben.
4 Denn die staatliche Macht
steht im Dienst Gottes, um
dich zum Tun des Guten
anzuspornen. Wenn du aber
Böses tust, musst du dich vor
ihr fürchten. Ihre Vertreter
tragen nicht umsonst das
Schwert. Sie stehen im Dienst
Gottes und vollstrecken sein
Urteil an denen, die Böses
tun.
5 Darum müsst ihr euch der
Staatsgewalt
unterordnen,
nicht nur aus Furcht vor dem
Gericht Gottes, sondern auch,
weil euer Gewissen euch dazu
anhält.
6 Deshalb zahlt ihr ja auch
Steuern. Denn die Staatsbeamten handeln als Beamte
Gottes, wenn sie beharrlich
darauf bestehen.

7 Gebt also jedem, was ihr
ihm schuldig seid! Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern, wem Zoll zusteht, dem
zahlt Zoll. Wem Respekt
zusteht, dem erweist Respekt,
und wem Ehre zusteht, dem
erweist Ehre.
Röm 13,8-10
8 Bleibt niemand etwas schuldig – außer der Schuld, die ihr
niemals abtragen könnt: der
Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan,
was das Gesetz fordert.
9 Ihr kennt die Gebote: »Brich
nicht die Ehe, morde nicht,
beraube niemand, blicke nicht
begehrlich auf das, was anderen gehört.« Diese Gebote
und alle anderen sind in dem
einen Satz zusammengefasst:
»Liebe deinen Mitmenschen
wie dich selbst.«
10 Wer liebt, fügt seinem
Mitmenschen nichts Böses zu.
Also wird durch die Liebe das
ganze Gesetz erfüllt.

13. 24. Dez. – 30. Dez. 2017
Röm 14,1-3
1 Haltet Gemeinschaft mit
denen, die einen schwachen
Glauben haben! Streitet nicht
mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen!
2 Die einen sind überzeugt,
dass ihr Glaube ihnen erlaubt,
alles zu essen. Die anderen
haben Angst, sich zu versündigen, und essen lieber nur
Pflanzenkost.
3 Wer Fleisch isst, soll die
anderen nicht verachten; aber
wer kein Fleisch isst, soll die
anderen auch nicht verurteilen, denn Gott hat sie ja in
seine Gemeinschaft aufgenommen.

Röm 14,1.17
1 Haltet Gemeinschaft mit
denen, die einen schwachen
Glauben haben! Streitet nicht
mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen!
17 Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht
um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der
Röm 13,11-14
rettenden Treue Gottes und in
11 Macht Ernst damit – und Frieden und Freude, wie es
das erst recht, weil ihr wisst, der Heilige Geist schenkt.
was die Stunde geschlagen
hat! Es ist Zeit für euch, aus Röm 14,4.10-13
dem Schlaf aufzuwachen. 4 Wie kommst du dazu, den
Denn unsere endgültige Ret- Sklaven oder die Sklavin eines
tung ist nahe; sie ist uns jetzt anderen zur Rechenschaft zu
näher als damals, als wir zum ziehen? Es geht nur ihren
Glauben kamen.
Herrn etwas an, ob sie stehen
12 Die Nacht geht zu Ende, oder fallen. Sie werden aber
bald ist es Tag. Deshalb wol- stehen bleiben; denn ihr Herr
len wir alles ablegen, was zur hat die Macht, sie aufrecht zu
Finsternis gehört, und wollen halten.
uns mit den Waffen des Lich- 10 Warum verurteilst du dann
tes rüsten.
deinen Bruder oder deine
13 Wir wollen so leben, wie es Schwester? Und du, warum
zum hellen Tag passt. Keine verachtest du sie? Wir werden
Sauf- und Fressgelage, keine alle einmal vor Gott stehen
sexuellen Ausschweifungen, und von ihm gerichtet werden.
keine Streitigkeiten und Rivali- 11 In den Heiligen Schriften
täten!
heißt es ja: »So gewiss ich,
14 Lasst Jesus Christus, den der Herr, lebe: Alle werden vor
Herrn, euer ganzes Leben mir auf die Knie fallen, alle
bestimmen, und hätschelt werden Gott die Ehre geben.«
nicht eure alte selbstsüchtige 12 So wird also jeder Einzelne
Natur, damit die Begierden von uns sich für sein eigenes
keine Macht über euch gewin- Tun verantworten müssen.
nen.
13 Hören wir also auf, uns
gegenseitig zu verurteilen!
Seid vielmehr kritisch gegen
euch selbst, wenn ihr euch im
Glauben stark fühlt, und vermeidet alles, was einem Bruder oder einer Schwester
Anstoß bereiten oder sie zu
Fall bringen kann.
Röm 14,6-9
6 Wer besondere Regeln
beachtet, tut es für den Herrn,
für Christus. Auch wer alles
isst, tut es für den Herrn; denn
er dankt ja Gott für das, was er
isst. Und auch wer nur Pflanzenkost isst, tut es für den
Herrn und dankt Gott dafür.
7 Niemand von uns lebt für
sich selbst und niemand stirbt
für sich selbst.
8 Wenn wir leben, leben wir
für den Herrn, und wenn wir
sterben, sterben wir für den
8

Herrn. Wir gehören dem Herrn
im Leben und im Tod.
9 Denn Christus ist gestorben
und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle,
Tote wie Lebende.
Röm 14,13-21
13 Hören wir also auf, uns
gegenseitig zu verurteilen!
Seid vielmehr kritisch gegen
euch selbst, wenn ihr euch im
Glauben stark fühlt, und vermeidet alles, was einem Bruder oder einer Schwester
Anstoß bereiten oder sie zu
Fall bringen kann.
14 Gewiss, ich bin davon
überzeugt und kann mich
dafür auf Jesus, den Herrn,
berufen: Es gibt nichts, was
aus sich heraus unrein ist und
deshalb nicht gegessen werden darf. Aber wenn jemand
etwas für unrein hält, dann ist
es für die betreffende Person
tatsächlich unrein.
15 Wenn du also deinen
Bruder oder deine Schwester
bloß wegen einer Speise in
Verwirrung stürzt und im
Glauben irremachst, dann
lebst du nicht mehr in der
Liebe. Bring nicht durch dein
Essen den Bruder oder die
Schwester ins Verderben, für
die Christus gestorben ist!
16 Bringt das Gute, was Gott
euch geschenkt hat, nicht in
Verruf.
17 Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht
um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der
rettenden Treue Gottes und in
Frieden und Freude, wie es
der Heilige Geist schenkt.
18 Wer Christus mit einem
solchen Leben dient, gefällt
Gott und wird von den Menschen geachtet.
19 Wir wollen also alles daransetzen, dass wir in Frieden
miteinander leben und einander in unserem Glauben fördern.
20 Ihr als Gemeinde seid
Gottes Werk – zerstört es
nicht wegen einer Essensfrage! Gewiss, alles ist rein; aber
es ist schlimm, wenn jemand
etwas mit schlechtem Gewissen isst und dadurch zu Fall
kommt.
21 Deshalb tust du gut daran,
kein Fleisch zu essen und
keinen Wein zu trinken und
auch sonst alles zu unterlassen, was deinen Bruder oder
deine Schwester zu Fall bringen könnte.
Röm 15,5-9
5 Gott, der Geduld und Mut
schenkt, gebe euch, dass ihr
alle in der gleichen Gesinnung
miteinander verbunden seid,
so wie es Jesus Christus
gemäß ist.
6 Dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund
den Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus preisen.

7 Lasst einander also gelten
und nehmt euch gegenseitig
an, so wie Christus euch
angenommen hat. Das dient
zum Ruhm und zur Ehre
Gottes.
8 Denn das sage ich: Christus
ist ein Diener der Juden geworden, um Gottes Treue zu
bezeugen. Durch ihn hat Gott
die Zusagen eingelöst, die er
ihren
Vorfahren
gegeben
hatte.
9 Die anderen Völker aber
haben Grund, Gott für sein
Erbarmen zu rühmen, wie es
schon in den Heiligen Schriften heißt: »Dafür will ich dich,
Herr, preisen unter den Völkern und deinen Ruhm besingen.«

